Nachrichten aus der Landeskirche
eingesammelt von Dietrich Kuessner

Aus der Landessynode
Personelle Veränderung: ein Synodaler aus Braunschweig, Mitglied der landessynodalen Finanzausschusses, ist aus der Kirche ausgetreten. Er hatte nur an einer Sitzung des Finanzausschusses teilgenommen. Derlei hatten wir bisher noch nicht. Die Propsteinsynode Braunschweig muß nun nachwählen. Als aussichtsreicher Kandidat gilt der frühere Oberbürgermeister Steffens. Der Synodale Pfr. Meyer, Grasleben, mein Nachfolger in der Landesynode, hat sich familiär nach Norden orientiert. Für ihn ist Pfr. Frank Barche, Gevensleben-Watenstedt, von der Propsteisynode Helmstedt nachgewählt worden. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Barche hat bereits an der Novembersynode teilgenommen. 
Insgesamt waren 51 Synodale anwesend.
 
Überraschung bei der Wahl der Kirchenregierung. Es sind in die Kirchenregierung gewählt worden: Herr Bengsch (41 Stimmen), Frau Rohlfs (38 Stimmen) (beide bisher), neu: Frau Mattfeldt-Kloth (37 Stimmen) und die Herren Meiners (34 Stimmen) und Ahrens (23 Stimmen). Der Nominierungsausschuß hatte bei den Nichtordinierten nur drei aufgestellt (Herrn Bengsch, Frau Rohlfs und Frau Mattfeldt), sodaß der Synode keine Wahl blieb, da aus ihren Reihen keine weiteren Vorschläge kamen. 
Frau Mattfeldt-Kloth ist Vorsitzende des Rechtsausschusses und gilt als Nachfolgerin von Herrn Bosse, dem Präsidenten des Landgerichtes Magdeburg, der als Jurist grossen Einfluss in der Kirchenregierung hatte und nicht wieder für die Landessynode kandidierte. Ihm müsste eigentlich ein Abschiedskranz geflochten werden. Da Frau Bosse die Verwaltung der Braunschweiger Propstei innehat, war auch Herr Bosse immer dicht am inneren kirchlichen Geschehen. Er stand ziemlich rechts, hat auch eisern meinen Rausschmiß aus Synode und Gemeindeamt in der Kirchenregierung befürwortet, auch wenn die immer neuen Anträge auf Revision in der Kirchenregierung mit 4:3 knapp abgewiesen wurden und eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen waren. Aber er war ansonsten ein kluges und wichtiges synodales Gegengewicht zu den Juristen der Kirchenbehörde. Er war auch in der lobby der Synode immer ansprechbar. Kurz: ein verdienter angenehmer, kultivierter, kirchlicher Zeitgenosse, den die Synodengeschichte nicht vergessen darf. Auf ihn folgt nun wiederum eine Juristin. 
Als starker Mann in der Kirchenregierung kann Herr Bengsch, Rektor einer 

















Gesamtschule in Oker und Vorsitzender des synodalen Arbeitskreises Solidarische Kirche gelten.
Zur echten Abstimmung kam es bei den Ordinierten. Es waren vom Ältesten- und Nominierungsausschuß aufgestellt: Pröpstin Merz (bisher in der Kirchenregierung) und Pfrin Ermeling, sowie die Pfarrer Meiners, Braunschweig, und Ahrens, Goslar.  Ergebnis: Meiners: 34 Stimmen, Ahrens: 23 Stimmen, Merz: 19 Stimmen, Ermeling: 11 Stimmen. Die Abwahl von Pröpstin Merz ist etwas ungewöhnlich. Dass beide, als Kandidatinnen aufgestellten Frauen nicht gewählt wurden, könnte damit zu tun haben, daß unter den Nichtordinierten bereits zwei Frauen gewählt worden waren. Anderes kam hinzu: die Pröpstin Merz hatte bei ihrer Vorstellung vor der Synode geltend gemacht, dass bei der Wahl offenbar „alte Rechnungen mit Pröpsten“ beglichen werden sollten. Das ist durchaus möglich. Dummerweise hatte sie dazu aus Protokollen des Ältesten- und Nominierungsausschuß zitiert, was nicht statthaft ist und vom Vorsitzenden Schwanke auch postwendend moniert wurde. Die Landessynode war derart verärgert, dass sie Pröpstin Merz auch bei der Wahl der stellvertretenden Mitglieder nicht glatt durchbrachte. Sie hatte mit Herrn Paslik die gleiche Stimmenzahl (26 Stimmen) und verzichtete daraufhin. Damit gehört zum ersten Mal seit sehr langer Zeit kein Propst der Kirchenregierung  mehr an. Solche waren die Pröpste Kraft, Schliephack, Müller, Wolfenbüttel, Jürgens, Braunschweig.
Stellvertretende Mitglieder sind: Jordens-Hoeke (39 Stimmen)  für Ahrens; Paslik für Meiners, Fuhrmann für Bengsch, Pfaue-Vogt für Rohlfs, Dresler für Mattfeldt-Kloth. 

Propst Kraft zieht sich aus den Gremien zurück. Die Wahl von Meiners kann als erster Schritt in die Nachfolge von Kraft gewertet werden..
Die Arbeit der Kirchenregierung darf andrerseits nicht überschätzt werden. Sie wird ziemlich zugemauert durch die in den Sitzungen präsenten Fachleute des LKA. Außerdem bleibt ungeklärt, ob sich diese Synode endlich dazu durchringt, den Vorsitz, bzw. stellvertr. Vorsitz durch Wahl innerhalb der Kirchenregierung festzustellen. Dazu hat es immer wieder neue, leider vergebliche Anläufe gegeben. Das geht natürlich nicht ohne Einverständnis von Bischof Dr. Weber und OLKR Dr. Fischer. Zur Zeit ist es so, dass Vorsitz und stellv. Vorsitz auf „ewig“ festgeschrieben ist.

Bei den Wahlen zur VELKD Synode erreichten die beiden Kandidaten Welge, Timmerlah, und Hofer, Riddagshausen in beiden Wahlgängen je 25 Stimmen. Witzigerweise gab es in beiden Wahlgängen eine standhafte 

















Stimmenthaltung.  Im Ältesten- und Nominierungsausschuß einigte man sich dann in Anwesenheit der beiden Kandidaten aufs Losen. Beim Losen gingen sie raus. Es traf Welge.

Der Landessynode lag ein hochinteressanter Antrag zur Veränderung des Verteilungssschlüssel des Landeskirchensteueranteils vor. Unter TOP 12.5 wurde verhandelt, dass in Zukunft der Gemeindeanteil an den Landeskirchensteuern nicht mehr 31% sondern 33,5% betragen wird. Diese Summe wird sogar noch erhöht durch 930.000 Euro, die aus dem Topf von Herrn Dube (Erträge aus gemeindlicher Ausgleichslage) stammen. Die Landeskirche braucht an die Clearingstelle der EKD nichts abzuliefern. Da war Geld locker zu machen. Der Finanzausschuß hat zugestimmt. Die entsprechenden Bescheide an die Kirchengemeinden sind bereits am Montag nach der Synode  rausgegangen.
Dieser erhöhte Anteil wird nicht auf Kosten des Landeskirchenanteils von 65% gehen, sondern auf Kosten der 4 Prozent, die sich das Landeskirchenamt reservierte und damit Zusatzmittel bewilligte, um die sich die Gemeinden dann stritten. Ob damit wirklich sehr viel mehr Zuweisungsmittel an allen Gemeinden verbunden sind, bleibt noch abzuwarten, weil ja die Höhe der Landeskirchensteuern möglicherweise gesunken ist. Aber der Druck der personellen Verpflichtungen aus den Kirchengemeinden ist offenbar zu groß gewesen. Die vielen, vielen Landgemeinden, die jahraus jahrein mit viel Ehrenamt und ohne feste Personalverträge die kirchliche Arbeit vor Ort bewältigt haben, tragen nun zur Entlastung nicht unbeträchtlich bei.
 Der Einbruch indes kommt wohl erst 2004. Die Steuerreform ist ja nur aufgeschoben worden. Es sei denn, die Renten werden besteuert. Aber diesen Gefallen wird uns Minister Eichel wohl nicht machen.

Am Freitag abend diskutierte nach dem Abendbrot die Landessynode über den Antrag des Gemeindeausschusses, ein Gutachten der Theologischen Kammer zur Schwulenfrage zur Beratung an die Propsteisynoden weiterzugeben, die bis zum 1. April 2003 eine Stellungnahme erarbeiten sollen. Das Gutachten kommt zur Feststellung, dass Segensbitten verständlich sind und die Pfarrer/Innen nach Absprache mit dem Kirchenvorstand entscheiden, ob sie dem Wunsch nach einer solchen Segensbitte nachkommen (S. 48). Von einem Segensgottesdienst ist nicht die Rede.
Das Besondere an dem Gutachten ist die Einbeziehung einer Arbeit von John  Boswells, die ausführlich vorgestellt wird (S. 12 ff). Auf Grund dieser Arbeit stellt die Kammer zusammenfassend fest: „Im ersten Jahrtausend der 
















Christenheit gab es die Segnung gleichgeschlechtlicher, meist männlicher Paare in weiten Teilen des ehem. römischen Reiches... Kirchen, die heute die Segnung homosexueller Paare in die seelsorgerliche Verantwortung ihrer Pfarrer/Innen stellen, befinden sich damit in der Tradition der alten Kirchen, die diese Segenshandlungen in ihrer Durchführung den kleinen Amtshandlungen zuordneten.“
Zum Schriftverständnis stellt die Kammer fest: Die Mitte der Schrift, Gottes Güte und Barmherzigkeit, ermöglicht es, die ethisch verantwortlich gelebte gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft zu bejahen und diese seelsorgerlich zu begleiten. (S. 38)
Um inhaltliche Fragen dieses Gutachtens ging es nach Angabe des Synodalen Buchmeier indes gar nicht. Die Synode wolle erst die Stellungnahmen aus den Kirchengemeinden abwarten. Denn über den Antrag hinaus sollen auch diese das Gutachten zur Stellungnahme erhalten. Die Abgabefrist ist bis zum Sommer verlängert worden.
Mir ist die Frage, ob dieses Verfahren der Sache gut bekommt. Denn die Gemeinden sind bereits zweimal um Stellungnahmen gebeten worden. Sie sind teils im Landeskirchenamt vergammelt. Warum greift man denn nicht auf die bereits abgegebenen Stellungnahmen zurück? Sollen jene Kirchengemeinden, die sich längst bereits geäußert haben, nochmal äußern? Eine Zumutung. Außerdem muß die Landessynode ernst nehmen, wenn sich Kirchengemeinden auch nicht äußern. Die Schwulenfrage empfinden sie nicht als ihr Problem. Es gibt tatsächlich in den meisten Kirchengemeinden aktuellere Fragen, worauf Bischof Weber zu Recht hinwies. Also was soll der Zwang? Oder hoffen die OLKRäte Kollmar, der an der Synode nicht teilnahm, und Dr. Fischer  doch auf möglichst viele Unmutsäußerungen, mit denen man das Gutachten als landeskirchliches Gesamtproblem begraben kann? Die Entwicklung wird über diesen Synodenbeschluß hinweggehen. Kürzlich hat wieder eine Segensgottesdienst stattgefunden. Dieser ist durch den alten Synodenbeschluß glatt abgedeckt.

Andere Fragen wie z.B. Zusammenleben im Pfarrhaus?  Oder: Sollen Segensgottesdienste dienstlich besiegelt werden, werden im Gutachten ausgeklammert. Wenn ich die neuste Stellungnahme der EKD richtig lese, überläßt sie die Entscheidung einer Einzelfallregelung und verneint es nicht mehr grundsätzlich. Das wäre immerhin ein Fortschritt. Sollen die Kirchenvorstände sich zu dieser virtuellen Situation auch äußern? 
Ein schwerer Nachteil des ganzen Vorganges ist, dass nur die rechtlich eingetragenen Lebenspartnerschaften besegnet werden sollen.
Obwohl sich auch zwischen Männern und Frauen neue Formen der verantwortlichen Partnerschaft abseits des Standesamtes entwickeln, für die 















die Landeskirche endlich eine Form eines Segensgottesdienstes anbieten sollte, beharrt die Synode auf den vorherigen Gang zum Standesamt. Und gleichzeitig erklärt sie: bitte keinen Vergleich mit der Ehe. Das ist alles noch reichlich wenig durchdacht. 

In einem zweiten Teil des Antrags fordert der Gemeindeausschuss die Agendenkommission auf, ein für die Segnung „entsprechendes Formular“ zu konzipieren. Das Wort „Formular“ war für manche Synodale bereits zu weitgehend. Nun heißt es „Handreichung“ Das Landeskirchenamt wird von der Synode gebeten, die Agendenkommission zu beauftragen, eine Handreichung abzufassen. 
Dank der Beweglichkeit des Synodalen Buchmeier wurden die Synodalen über die Stellungnahme der berlin-brandenburgischen Kirche unterrichtet. Diese hat das Konsistorium aufgefordert, den Ablauf einer Andacht abzufassen, der folgende Elemente enthalten solle: Psalm, Lesung, Predigt, Fürbitte, Segenszuspruch. Dazwischen natürlich Lieder.
Auch in der pfälzischen Kirche wurde ähnliches vorgetragen. Die Entwicklung wird sich mit unterschiedlichem Tempo in den verschiedenen Landeskirche in dieser vorgezeichneten Richtung bewegen.  

Im Vorfeld der Landesssynode hatte es in der Pfarrerschaft eine Diskussion um ein neues Pfarrstellenbewertungsgesetz gegeben.
Der Pfarrerausschuß  hatte in einer Stellungnahme den Entwurf für ein neues Pfarrstellenbewertungsgesetz abgelehnt. Der Beschluß im Pfarrerauschuss erfolgte einstimmig. Einer der entscheidenden Gründe sei, dass in Zukunft an der Synode vorbei die Kirchenregierung die Kriterien für eine Pfarrstellenbesetzung verändern könne. Der Synodale Kaufmann brachte diese Argumente vor, was eine Debatte am Sonnabend hervorrief, die an dem Antrag nichts änderte, weil Kaufmann keinen ergänzenden Antrag vorbrachte. Immerhin kann es als Fortschritt erscheinen, dass nun nicht wie bisher das Kollegium allein die Kriterien für eine Pfarrstellenbewertung ändern kann, sondern die Synode durch ihre Mitglieder in der Kirchenregierung beteiligt ist. Von den Synodalen Fuhrmann und Fürst wurde davor gewarnt, die Kriterien immer mehr zu spezifizieren, wozu die Pfarrer in der Synode neigten. Von den schlechten Erfahrungen beim Differenzieren und Vermehren der Kriterien in der hessen-nassauischen Kirche berichtete Bischof Dr. Weber. In der Synode entstand bei den Ausführungen von Herrn Fuhrmann, dem Vorstandsmitglied der Salzgitter AG gelegentlich der Eindruck, er wolle die Kirche in eine AG verwandeln. „Wenn wir nur könnten, wie wir wollten..“ Mal sehen, wer von wem am 
















meisten lernt: die Kirche von der AG oder die AG von der Kirche.
Es sei schließlich daran erinnert, dass vor gar nicht allzu langer Zeit es in der Landeskirche überhaupt kein Odenwaldmodell und überhaupt keine Punkterei und Zählerei gab, sondern eine flächendeckende Visitationskultur. Eine gründliche wie brüderliche Visitation, in der beide Seiten fragen und voneinander lernen, angefangen mit einer Visitation der Pröpste, würde uns die ganze formalistische Bewertung ersparen. Denn sowohl Gemeinden wie Pfarrer sind unterschiedlich belastbar. Da helfen Objektivierung und Verhältnismäßigkeit versprechenden Punkte nicht weiter. Man muß seine Gemeinden und Pfarrer/Innen kennen. Es ist doch komisch, wenn der Herr der Kirche am Jüngsten Gericht seine OberlandeskirchenrätInnen fragt, wie sie die Herde geweidet hätten, und diese dann antworten: wir haben die ausgepunktet.
Beim Berufungsverfahren auf Stellen allgemeinkirchlicher Ämter soll in Zukunft der Propst beteiligt werden. Der Antrag von Frau Meyer und Herrn Paslik, das Gesetz nach vier Jahren zu überprüfen, wurde angenommen. Immerhin wurde die Debatte über diesen Tagesordnungspunkt als lohnend empfunden.

Reduzierung des Gebäudebestandes ?
Im Finanzausschuss der Landessynode wird nach wie vor darüber diskutiert, wie man den Gebäudebestand der Landeskirche reduzieren könnte. Eine Alternative lautet: Pfarrhäuser nicht bauen sondern mieten. Diese Debatte kommt einem Teil der vor allem jüngeren Pfarrerschaft entgegen, die nicht in den alten „Bollwerken“ auf dem Lande wohnen will, sondern lieber in kleineren Wohneinheiten mitten in der Gemeinde. Das war jüngst aktuell in der Propstei Salzgitter-Lebenstedt. Ein Pfarrhaus fehlte. Man hätte anmieten können. Stattdessen wurde gekauft und damit der Gebäudebestand der Landeskirche wieder vermehrt. Das schuf Verdruß im Referat IV. Zumal OLKR Dr. Fischer in der Kollegiumssitzung, in der dieser Kaufbeschluß gefällt wurde, nicht anwesend war. Fragt sich nur, wo lagerten denn die Zig-Tausende EURO für einen Ankauf? Hätte Dr. Fischer seinen Daumen drauf gehabt, wäre das nicht passiert. Sie lagerten im Referat III bei Herrn Fehrmann, weil sie aus einem Hausverkauf stammten. Alles in Ordnung? Wohl kaum. Schon der letzte Bausynodalausschuß plädierte heftig für eine bessere Koordination zwischen der Fehrmannschen Unterabteilung des Ref. III, sogar für eine Eingliederung in Referat IV, weil es sich um finanzrelevante Angelegenheiten handelt, die an Dr. Fischer nicht vorbei lanciert werden sollten. Vor allem aber: was ist mit dem Grundsatzbeschluß, den Gebäudebestand der Landeskirche zu reduzieren? Die Sache wurde aber 
















nicht nur an Dr. Fischer vorbeilanciert, sondern auch an der Landessynodalbauausschussvorsitzenden, die pikanterweise auch noch Vorsitzende des Propsteibauauschusses Lebenstedt ist und nicht von ihrem Propst vorzeitig informiert wurde. Möglicherweise entwickelt dieser hannöversche, superintendentiöse Umgangsformen Alles reichlich merkwürdig. Wollten wir nicht eine Kirche des Dialoges werden? 
Schiebt die runden Tische mal wieder zusammen.

Pfarrkonvente
Immer beliebter werden mehrtägige Zusammenkünfte der Pfarrkonvente, in denen theologisch gründlich gearbeitet wird. Der Goslarer Pfarrkonvent war Ende September im Kloster Amelungsborn und bearbeitete das Thema „Unser Auftrag“. Woher kommt das Gefühl, überhaupt einen Auftrag zu haben? Welchen Inhalt hat der Auftrag? Was steht über dem Auftrag in der Bibel? Was bedeutet in diesem Zusammenhang Ordination? Diese Fragen wurden zusammen mit dem Bischof, der sich eineinhalb Tage Zeit genommen hatte, bearbeitet. Zum Schluß wurde in der Klosterkirche ein Ordinations-Erinnerungsgottesdienst gehalten. Gute Nachrichten aus der Pfarrerschaft sind selten. Dies ist eine.

Nach Berlin fuhr der Pfarrkonvent Bad Harzburg, um das Thema „Segnungen“ zu behandeln. Warum man dazu nach Berlin juckeln muß, ist mir nicht klar. Es blieb nicht viel Zeit, etwas von der Großstadt oder den dortigen interessanten Kirchengebäudeexperimenten zu besichtigen. Schade, dass der Entwurf der früheren Agendenkommission über die Segenshandlungen nicht mitgenommen wurde. Er ist immer noch erhältlich bei Propst i.R. Hans Jürgen Kalberlah. Entgegen Äußerungen von OLKR Kollmar sind die „Arbeitsvorlagen für Segenshandlungen“ (35 Seiten) keine Privatarbeit von Kalberlah und Kuessner, sondern eine gründliche, der Landessynode zweimal (!) vorgelegte Ausarbeitung., die außerhalb der Landeskirche auch gern angenommen wird. Der Pfarrkonvent Bad Harzburg beschloß seine Tagung mit einem Segensgottesdienst, bei dem auch ganz persönlich unter Handauflegung den Teilnehmern ein besonderer Segen zugesprochen wurde. (Zu diesem Thema verweise ich auf den Beitrag von Claudia Lundbeck in der Heintzefestschrift 2002 S. 93 „Gemeinsames Gebet – gemeinsamer Dienst“).

Der Pfarrkonvent Helmstedt war zu demselben Thema eine volle Woche nach Hermannsburg gefahren und bearbeitete mit dem ehemaligen Jesuit Paul Imhoff Fragen des Segens, was als gründlich, persönlich und wohltuend empfunden wurde. Die Unterbringung im Harmshaus hat gut gefallen.














 Für einen Tag war der Pfarrkonvent Königslutter mit dem neuen Propst Weiß nach Drübeck gefahren. Dort beackerten sie in einer Klausurtagung mit dem neuen jungen Göttinger Prof. für Praktische Theologie Jan Hermelingk das Thema „Kirche und Erfolg“. 

Priesterliche Kirche - Winkelmessen
Zu einer etwas sonderbaren Sitte hat sich der Pfarrkonvent Helmstedt verabredet. Einmal im Monat, an einem Montag, können sich Mitglieder des Pfarrkonventes zu einem offenbar mehr privat gedachten Abendmahlsgottesdienst treffen. Das wirkt auf kirchliche Mitarbeiterinnen, insbesondere wenn es in großen Kirchen geschieht, etwas apart, mehr winkelmessenmäßig. Bisher trafen sich zu dieser Winkelmesse nicht mehr als vier Leutchen aus dem Pfarrkonvent, wird also als entbehrlich angesehen. Die wenigen Nichtordinierten (wenn überhaupt erwünscht) fragen sich, warum die Pfarrherren und Pfarrpriester nicht dasselbe am Tag vorher mit ihrer Gemeinde tun. Aber das passt natürlich zum neuen Leitbild von OLKR Kollmar „Priesterliche, vor allem unpolitische, Landeskirche.“

Pfarrertag
Der Pfarrertag am 11. November in den Räumen des Landeskirchenamtes war von ca 40 aktiven und emeritierten PfarrerInnen besucht. Er wurde von einem Sketch, aufgeführt von den Pfarrrern Kaufmann, dem Verfasser, Etzold und Römer, eingeleitet. Dann referierte Bischof Dr. Weber insbesondere zu praktischen Fragen des Pfarrerbildes und des Pfarrerdienstes. Die erste Sorge des Pfarrers habe den gesellschaftlich Zukurzgekommenen, den Ausrangierten, vom Leistungsdruck Ermüdeten zu gelten. „Ist der Pfarrer in erster Linie Anwalt der „Armen“, findet er seine berufliche Identität.“ Ein Pfarrer würde in dem Maße entlastet, als es ihm gelinge, „seine Gemeinde als „charismatische Gemeinde“ zu entdecken.“  Zur Predigtsituation: „Die Zeit zur Vorbereitung der Predigt erbringt viel mehr als das fertige Predigtprodukt. Ob sich das Predigen „lohnt“, ist eine ganz andere Frage..Man sagt: die anspruchslosen Predigten sind Konsequenz der leergewordenen Kirchen. Aber vielleicht muß man umgekehrt sagen: die leeren Kirchen sind Konsequenz der anspruchslosen Predigten“. 
Die auf Wunsch fotokopierten Thesen schlossen mit drei wichtigen Aspekten zum Verhältnis von Person und Beruf, zur gesellschaftlichen Stellung des Pfarrers und zum Verhältnis zu den anderen kirchlichen Mitarbeitern.
Zur anschließenden Jahrestagung des Pfarrervereins am Frühnachmittag bröckelte es dann. Es waren nach Aussagen von Teilnehmern aber etwas mehr Aktive als emeriti anwesend, jedoch nicht mehr als 30.
 














Konfirmandensituation in Braunschweig
Am Reformationstag wurden von Pfr. Kapp die elf neuen Vorkonfirmanden in der St. Andreasgemeinde in Braunschweig der Gemeinde vorgestellt. Dabei berichtete Pfr. Kapp, dass noch 20 andere getauften 12jährige Jugendliche der Gemeinde angeschrieben worden sind, die sich jedoch nicht zum Unterricht angemeldet hätten. Es wäre interessant zu erfahren: haben diese sich woanders zum Unterricht angemeldet oder ist es bereits so, dass stellenweise ein hoher Prozentsatz der getauften Jugendlichen nicht mehr den Konfirmandenunterricht besucht? Das wäre in der Stadt Braunschweig, die nur noch zu 50 Prozent evangelisch ist, allerdings ein Alarmsignal.
Eine schnelle Besserung etwa durch Elternbesuche ist da nicht zu erhoffen. Aber es wäre eine intensive Eltern-Kind Arbeit fällig. Wo dies geschieht ,wie z.B. in der Weststadt, Braunschweig, hört man von ganz anderen Zahlen.

Stadtteilarbeit
Zu einer beachtlichen Stadtteilarbeit hat sich die Weststadt in Braunschweig (8.800 Mitglieder) aufgerappelt. In einer Auflage von 15.000 Stück wird eine von Pfr. Römer ins Leben gerufene und in einer Auflage von 15.000 Stück (!) verteilte 16 seitige Stadtteilzeitung erstellt. An ihr sind alle wichtigen Vereine, Baugenossenschaft, Fachhochschule für Sozialwesen, der politische Rat u.a. beteiligt. Römer versteht sich als Stadtteilpfarrer und nicht nur als Pfr. seiner Gemeinde. Was bedeutet das für die Berechnung der Punkte im Pfarrstellenbewertungsplan? In der Synode stritt Propst Kraft heftig dafür, nicht nur die Zahl der Kirchengemeindemitglieder zu Grunde zu legen. Mir war diese zusammenfassende journalistische Arbeit bisher nur von der Kirchengemeinde Emmerstedt bei Helmstedt zur Zeit von Pfr. E. Beichler bekannt.

Theologische Kommission
Die Theologische Kommission der Landeskirche hat eine Stellungnahme zur Frage des Lektorenabendmahls ausbaldowert. Man erinnert sich: die Landessynode hatte beschlossen, die Entscheidung, ob Lektoren vor Ort das Abendmahl austeilen dürfen, den Kirchenvorständen zu überlassen. Daraufhin erklärte sich OLKR Kollmar im Gewissensnotstand und gelobte, diese Entscheidung der Landessynode nicht umzusetzen. Er hätte dafür zurücktreten müssen. Natürlich kann ein General aus Gewissensgründen einen Befehl verweigern, aber er muß dafür die Konsequenzen tragen. Das ist in der Kirche anders. Die Theologische Kommission hat nun eine Stellungnahme ausgearbeitet, wonach das Abendmahl für PrädikantInnen geöffnet werden soll und Pröpste wie bisher auch LektorInnen von Fall zu Fall die Erlaubnis zur Abendmahlsausteilung geben können. Diese Stellungnahme fällt hinter die bereits bewährte Praxis in der Landeskirche zurück. Die Lektoren sind der Willkür der Pröpste ausgesetzt. Der Goslarer hat eine Pauschalerlaubnis dem Kirchenregierungsmitglied und Rektor/Lektor Norbert Bengsch erteilt, der Helmstedter macht daraus eine Machtfrage. Trotzdem ist die Stellungnahme im allgemeinen Gesetzesgefüge der Landeskirche ein Schritt nach vorne. Allerdings wird auch diese vorsichtige Stellungnahme der Landessynode nicht vorgelegt und kein Synodaler hat den Schneid, diese Stellungnahme in einem Antrag der Synode vorzulegen. OLKR Kollmar möchte erst abwarten, wie sich der große Luxustanker VELKD entscheidet. Anstatt dass sich unsere Landeskirche als wendiges Lootsenboot zwischen den größeren lutherischen  Booten bewegt, tuckert es im Gestank der anderen hinterher. Das entspricht der konfessionalistischen Behäbigkeit der priesterlichen Kirche.
Es könnte allerdings auch sein, dass diesmal aus der VELKD weitreichendere
Vorschläge kommen und eine Ordination in das Ehrenamt für Diakone oder Lektoren vorgesehen ist. Trotzdem bleibt die abwartende Haltung der Landeskirche für ungeduldige Kirchenzeitgenossen ärgerlich.

2003 das Bibeljahr
Das kommende Jahr ist als Bibeljahr ausgerufen. Dazu ist im Gütersloher Verlagshaus rechtzeitig ein wichtiges Werkbuch „Die Bibel neu ins Spiel bringen“ erschienen, das von Dr. Peter Hennig, dem Leiter des Amtes für missionarische Dienste, herausgegeben worden ist. Daran mitgearbeitet haben der Leiter des westfälischen Pastoralkollegs Peter Böhlmann, der Musikpädagoge der bayreuther Kirchenmusikhochschule Siegfried Jacht, der Bielefelder Pfarrer Günter Niemeyer, Pfarrerin Annegret Puttkammer aus Bad Soden, die Spiel- und Theaterpädagogin Else Warns, Krankenhauspfarrer Hubert Böke aus Leverkusen Gisela Hessenauer aus Hannover. Es werden praktische Vorschläge für die Arbeit mit der Bibel in der Seniorenarbeit, im Gespräch mit Kranken, in Frauengruppen, im Religionsunterricht, oder spielend, oder in einer gemeinsam gestalteten Andacht vorgeschlagen. Alles aus der Praxis gedacht und entworfen und für den unterschiedlichen Gemeindealltag freundlich empfohlen. Es eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk für interessierte kirchliche Mitarbeiterinnen, ich denke z. B. an jene, die im Januar/Februar an den Freizeiten der Frauenhilfe zur Vorbereitung des Weltgebetstages teilnehmen. Es wird in der Gemeindebibliothek das ganze Jahr der Bibel nützliche Dienste leisten.
Hoffentlich können sich  wenigstens für das Bibeljahr die Pfarrkonvente entschließen, endlich wieder zu einer gründlichen Exegese und Gottesdienstvorbereitung zurückzukehren. Ein Stündchen dafür ist nicht 
















verlorenen Zeit. Vorher sollte es nichts zu essen geben.

Verschiedenes
Die Propsteisynode Braunschweig am 25. November war eigentlich schon vorbei, als sich unter Verschiedenes Ulrich Böß vom Stadtjugendamt zu Worte meldete. Er wollte doch mal fragen – also zwei seiner Jugendlichen hätten am Bußtag in den Dom gewollt, wo Beckstein, Innenminister von Bayern und Synodaler, als Promi eine Bußtagspredigt gehalten habe. Aber sie wären nicht reingelassen worden. Auch vom Domchor jemand nicht. Domprediger Hempel meinte dazu, das wäre nur die halbe Wahrheit. In der BZ war zu lesen, der Domplatz wäre weiträumig abgesperrt gewesen, junge Leute von der Antifa hatten mit Kerzen einen leuchtenden Protest gegen die asylpolitischen Ansichten des Predigers aufgebaut. Möglicherweise wurden
die einlassheischenden evangelischen Jugendlichen von der Polizei (oder von wem?) dieser Gruppe zugerechnet. Die Innenminister werden in der Regel beschützt wie ein Regierungschef, von Bodygard mit Pistolen. Auch in einer Kirche? Auch im Dom? War nicht Bußtag? Die BZ berichtete noch was anderes: zwei Jugendliche hätten bei der Predigt Becksteins dazwischengerufen: „Sie lügen“. Was macht man in dem Fall? Im November 1527 wurde der Domprediger Prüsse in der Brüdernkirche in seiner Predigt 
von Henning Rischau (Alter unbekannt) unterbrochen: „Pape, du lügst!“ Der Prediger verließ die Stadt und die Reformation nahm ihren Lauf (Beste S. 15). Die beiden Zwischenrufer im November 2002 wurden aus dem Dom geführt.
OLKR Dr. Fischer berichtete über die Lage der Kirche vor dem Ev. Arbeitskreis der CDU in Königslutter. Zum Gespräch mit den Vikarinnen und Vikaren bei Kerzenlicht, Dinner-Döner und Dialog wurde ins Predigerseminar eingeladen die CDU Bürgermeisterin Frau Harflinger.  
-----------------------------------------------------------------------------------------
Da ist was dran
„Es mag 197 gewesen sein, als Landesbischof Dr. Gerhard Heintze uns zu Hause besuchte. Damals wohnten wir an der Katharinenkirche in Braunschweig in der Wohnung über Propst Siegried Stange. Als junger Stadtjugendpfarrer waren für mich die aktuellen Konflikte der Kirche wichtig. In unserem Flur hing ein Poster mit der Aufschrift: „Ein kluges Wort – und schon ist man Kommunist“. Heintze sah es und kommentierte es lachelnd:“ Da ist was dran.“

Aus: Wilfried Steen „Ökumene außer Atem?“
In: Heintzefestschrift 2002 S. 282 ff






























Nur in Baden?

„Als ich 1979 aus meiner ökumenischen Arbeit in Genf nach Deutschland zurückkehrte, wurde ich in den Ausschuß meiner badischen Landeskirche berufen, der die Schwerpunkttagung der Landessynode Frühjahr 1981 vorbereiten sollte unter dem Thema: „Die Einheit der Kirche in der Zerrissenheit zwischen Nord-Süd und Ost-West.“ In einer der ersten Sitzungen dieses Ausschusses brachte ich die Resolution der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Dar-es-Salaam (1977) zur „konfessionellen Integrität“ ein. Danach können politische und wirtschaftliche Systeme so pervertieren, dass uns unser Bekenntnis als Kirche zu einem klaren Nein nötigt. Ich schlug dem Ausschuß vor, diesen Beschluß des Lutherischen Weltbundes in unsere eigene Beschlußvorlage für die Synode zu übernehmen. Darauf sagte einer der Anwesenden: „Das kriegen wir in unserer Synode nie durch. In Baden bestimmt der Finanzausschuß die Theologie“.

Aus: Ulrich Duchrow „Warum und mit welchen Folgen Gemeinden das Thema Globalisierung meiden“ Heintzefestschrift 2002 S. 427 ff)
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------------------------------------------------------------------------------------------

 Tabu-Bruch

Die Frage, wie wir unseren persönlichen Glauben im Alltag leben, ist heute fast so etwas wie ein letztes Tabu-Thema. Bezeichnenderweise kam genau diese Frage in meiner gesamten zehnjährigen Ausbildung nicht wirklich vor. Die persönliche praxis pietatis wird vorausgesetzt, aber nicht kommuniziert. Gerade wir TheologInnen können uns endlos über Theologie austauschen, ohne damit irgendetwas Persönliches mitzuteilen. 
Und auch im Gemeindealltag erlebe ich, dass ich wohl auf meine praxis pietatis hin befragt werde, aber ein Austausch darüber nicht möglich ist. Auch in unserer Kirche wird die Frage „Wie sieht dein Glaube im Alltag aus?“ als Eingriff in die Intimsphäre zurückgewiesen. 
Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass die Menschen in unseren Gemeinden mit der Frage nach dem Glauben in ihrem Alltag allein bleiben. Christliche Formen der Alltagsgestaltung verkümmern, geraten in Vergessenheit; andere „Anbieter“ füllen diese Lücke.

Aus: Heiner Reinhard „Ignatianische Exerzitien als spiritueller Impuls für evangelische Christen“ in Heintzefestschrift 2002 S. 103 ff
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Zu diesem Heft
Wir grüßen herzlich alle Leserinnen und Leser mit dem Adventslied vom Königsberger Hans von Lehndorf aus dem Jahre 1968. Leider ist dieses Lied im Evangelischen Gesangbuch unter die Rubrik „Erhaltung der Schöpfung“ auf die Nummer 428 gerutscht. Schade, dass die Anregung der Braunschweiger Gesangbuchkommission damals nicht aufgenommen wurde, dieses Lied unter die neuen Adventslieder aufzunehmen.
Mit dem fünffachen „Komm“ zum Strophenanfang wird unüberhörbar die Melodie des Advent angerührt. In Strophe 4 „der du nackt und ungeborgen“ klingt bereits ein weihnachtliches Krippenmotiv auf. Die herbe Melodie von Manfred Schlenker hat sich in den Gemeinden schon eingebürgert.
Dieses Heft 106 hat zwei Schwerpunkte. Der 90. Geburtstag von Bischof em. Gerhard Heintze ist Anlaß, dankbar auf die 60iger und 70iger Jahre unserer Landeskirche zurückzusehen. Kirche von unten wurde ein Jahr, nachdem Heintze in den Ruhestand gegangen ist, in unserer Landeskirche nötig und seit 19 Jahren gelesen. Zu den regelmäßigen Lesern gehört auch das Ehepaar Heintze. Längst nicht ist es mit allem einverstanden, was hier abgedruckt wird. Das wäre ja auch gelacht. Aber das hat es in der Lesetreue zu unserm Blättchen nicht müde werden lassen. Heintze hat auch auf unsere ausdrückliche Bitte hin dann und wann einen Artikel beigesteuert, z.B. unmittelbar nach der Grenzöffnung. Wir danken für treue und kritische Begleitung und wünschen anhaltendes Lesevergnügen.
Der zweite Schwerpunkt ist mit drei Artikeln die Schacht-Konrad Problematik, zu der es einen festen Synodenbeschluß gibt, der nicht aufgeweicht werden darf. Was der Region blüht, wenn der Schacht für Atommüll geöffnet wird, ist an Gorleben zu studieren. Es ist nicht immer so gemütlich wie im Bericht von Hans Jürgen Brüser.
Hans Peter Hartig verabschiedet sich am 6. Januar aus seinem mehr als 20jährigen Dienst als Propst in Seesen. Hartig hat gemeindemäßig nichts anderes gekannt als Seesen. Dort hat er schon als Vikar angefangen. Wir haben seine kirchenpolitisch-personalpolitischen Aktionen in der Landessynode scharf kritisiert. Das hat die brüderliche Verbundenheit jedoch nicht abreißen lassen. Eines seiner großen Verdienste ist es, das Band zur jüdischen Tradition in Seesen aufgenommen und gefestigt zu haben. Davon zeugt seine Predigt am 31.10., mit dem diese Ausgabe beginnt. 
Wir bitten, dass vom Weihnachtsgeld etwas in unsere Weihnachtstüte für die nächste Nummer gelangt.
Mit herzlichen Grüßen zum Advent und zum Weihnachtsfest 
für die Redaktion Dietrich Kuessner
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Komm in unsere stolze Welt
Komm in unser reiches Land
Komm in unsre laute Stadt
Komm in unser dunkles Herz
Komm in unser festes Haus.,
der du nackt und ungeborgen
mach ein leichtes Zelt daraus,
das uns deckt kaum bis zum Morgen.
Denn wer sicher wohnt, vergisst,
dass er auf dem Weg noch ist.
























Der Link des Landeskirchenamtes
Die Pressestelle der Landeskirche überraschte die Redaktion von KvU im Frühjahr mit der Tatsache, dass auf der homepage der Landeskirche ein Verweis (link) zur homepage von Kirche von unten installiert wurde. Auf Nachfrage, wie es dazu käme, erklärte der Pressesprecher Strauss, man wolle Gräben zuschütten. Wir haben unsere Kritik an Zuständen in Kirche und Landeskirchenamt nie als Grabenkrieg verstanden, sondern als fröhliche Beiträge zu einem kritischen Dialog. So soll es auch bleiben. Die homepage von KvU wurde monatlich zwischen 3000 und 5000 mal a ngeklickt, was nicht viel besagt. Höchstens ein Drittel davon ist ernsthaftes Geklicke. Man kann sich auch informieren, wie viel Leutchen von der homepage des LKA zu uns verwiesen wurden. Es waren etwa 60. Nun fragte der Kirchenfunk in Hannover an, warum der link plötzlich wieder abgeschaltet worden ist. Dazu müssen wir sie und andere an das Landeskirchenamt verweisen. Wir haben da keinen Einfluß. Nachfragen sind an das Amt zu richten. Es  erinnert ein bisschen an den Kästnervers „Er hat sie aufgedeckt und wieder zugedeckt.“






